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,,Forellentiger'' bei Rehwlld ';. . ,-,.11 1 

Oberforstmeister Dr. Horst Meyer-Brenken / Mit 1 Photo 

In d n e r  alben Jagdnaitung Fand lich folgende Nobiz iiber ei- 
nen . abnom gefkbten Rehbock" : Am 1. Mai 1892 e~l~egte der 
Gubsbesitzer Ciesecke in Ohlum, Revler Hamlelerwalid (K~eis 
Peime), einen Rehbock . . ., der am garmen ILumpf .'Forellenti- 
ger" war. Der Kopf, die Luser und die Laufe warm kobl- 
schwaan. 

Urn jene &it h ~ t t e  dzs schwarze RehwiId voln d m  Ursband- 
orten Waste und Liichaw in der Nordwesbdeutschen Tidebme 
hiex noch micht jene Ausbrdtung g e h d e n  wlie beubiutage. 
Es dst tdaher fauch nicht verwunderlich, w e n  iiber seine Haar- 
farbe und seinen Haarwechsel wenig oder nichts bekannt 
w~ar, mmal in &nem GeEet, in d m  lals 3groBe Seltenheit 
ein teinzelner ischwamer Bock mfgetaucht war. Bei dem ,,Fo- 
rellentiger" hand& 8s sicb rum leinen schwamen Bock lim 
Friihjahnshaamvechsel, dessen Kopf, Lauschler un~d Laufe lschon 
die schwarze Sommerdedce trugm, wahrend der ilbrilge Kor- 
per no& fhedrlig und zerstneut mit dem ~sch~mu~~igwdBen laus-, 
gebfleichtem Winterhaar bededrt war. - :a 

Diese Farbphase ist nichas ~esonder-k'k,' ,s~ndernr%b :&>% ' ' 

von jsdem schwamen Reh in W~echsel von sder Winterdecke 
zuln sommerlichen Hearkldd durchgem~cht. Das beigege- 
bene Photo trifft ungefahr fur denselben Zdtpunkt m, an 
dem der aben bsschriebene Bock lenlegt wurde. wir sehen 
aus sdem Bild, daB die hschreilnmg als ,,Forellentiger" nicht 
urmtl.ebfierud ist. Bs hm~delt #sib dab& abler nicht um leine 
Farbabmndlung, aine abnorme Fanhng ides roten R&es, 
smdem um ein nomales ~Fa~bbild des schwanen Rehes beim 
Hearwechsel im _Fri@jahr. 
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Sehwarzer Rehbock: beim Verfiirben im Friihjahr 


